
Wir beginnen diese Ausgabe vom 25. August 1923 mit einer 
traurigen Nachricht: dem Tod des berühmten Archäologen 
und Entdeckers Edward Carter.  
Laut unseren Quellen aus dem engsten Familienkreis wurde 
der Professor von seiner Frau mit einem Brieföffner im 
Rücken tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden.
Aufgrund des öffentlichen Interesses an diesem Fall hat 
Scotland Yard die Ermittlungen übernommen und begonnen, 
die engsten Freunde und Kollegen des Opfers zu befragen. 
Am heutigen Nachmittag wird es an der Oxford Universität 
eine Schweigeminute geben, um an eines der herausragends-
ten Mitglieder der Wissenschaftsgemeinde zu erinnern. 

Wenn ihr euch auf eine Lösung für den Fall 
geeinigt habt, entfernt diesen Aufkleber. 

Lest die Fragen und beantwortet sie.

ÜBER DAS Q SYSTEM
Das              ist ein kooperatives Spiel
system, bei dem ihr mit einem Rätsel 
konfrontiert werdet, das ihr entweder allein 
oder in einer Gruppe lösen könnt. 
Ihr schlüpft in die Rolle von Detektiven und 
versucht einen Fall zu lösen. Nach einer 
kurzen Einleitung geht es los. Einfachen 
Regeln folgend, müsst ihr Hinweise 
analysieren, Theorien diskutieren und 
eure deduktiven Fähigkeiten unter Beweis 
stellen, um das Geheimnis zu lüften.   
In der SherlockReihe werdet ihr euer Er
gebnis mit dem Meisterdetektiv vergleichen. 
Seid ihr ihm gewachsen oder könnt ihr es 
gerade so mit Lestrade aufnehmen?
Jeder Fall ist einzigartig und ihr könnt ihn 
nur einmal spielen. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr ihn anschließend an Freunde weitergeben 
und ihnen beim Spielen zuschauen. Das ist 
fast genauso spannend, wie den Fall selbst 
zu lösen.  
Bereitet das Spiel wie auf der obersten Karte 
des Stapels beschrieben vor. 
Um den Fall zu lösen, ist es entscheidend, 
Informationen zu teilen. Ihr dürft jedoch 
euren Mitspielern nicht einfach eure 
Handkarten zeigen, sondern lediglich die 
unterstrichenen Texte oder die Texte, die in 
dem folgenden Bildausschnitt stehen, laut 
vorlesen. 

Die Hinweise, die ihr ausgespielt habt, sind 
für alle zugänglich und jeder darf sie lesen. 
Ihr dürft jederzeit eure Theorien mit den 
anderen diskutieren und über die Karten 
auf dem Tisch sprechen. 
Bevor ihr die erste Karte ausspielt, solltet 
ihr die Informationen über eure Handkarten 
austauschen und gemeinsam einen Start
spieler bestimmen.  

Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Die Spie
ler sind nacheinander an der Reihe, bis alle 
Karten ausgelegt oder abgeworfen wurden. 
Wenn du an die Reihe kommst, führst du genau 
eine der folgenden Aktionen aus:
a) Information auslegen: Wähle eine Karte 
von deiner Hand und lege sie offen auf dem 
Tisch aus, sodass jeder alle Informationen 
darauf sehen kann. Am besten liest du den 
Text auf dieser Karte laut vor. 
b) Information abwerfen: Wähle eine Karte 
von deiner Hand und lege sie verdeckt auf 
den Ablagestapel. Du darfst über diesen 
Hinweis nicht mehr sprechen, bis alle Karten 
gespielt wurden. 

WICHTIG: Legst du eine Karte offen aus, 
die für den Fall irrelevant ist, müsst ihr 
bei Spielende 1  Punkt von eurem Ergebnis 
abziehen. Aber Vorsicht mit den Karten, 
die ihr abwerft: Manche Hinweise sind 
unerlässlich, um den Fall zu lösen!
Bei Spielende muss der Ablage stapel jedoch 
aus mindestens 6 Karten bestehen. Wenn 
nicht, seid ihr gescheitert und das Spiel endet 
ohne Wertung!

Am Ende deines Zuges ziehst du die 
oberste Karte vom Nachziehstapel – sofern 
vorhanden – und nimmst sie auf die Hand. 
Wurden alle Karten ausgelegt oder ab
geworfen, prüft ihr noch einmal alle 
Informationen, die auf dem Tisch ausliegen 
und stellt gemeinsam eine Theorie auf, was 
passiert sein könnte. In dieser Phase dürft 
ihr auch über die Hinweise auf den Karten, 
die ihr abgeworfen habt, sprechen – sofern 
ihr euch daran erinnert. 
Wenn ihr gemeinsam eine Lösung für den Fall 
gefunden habt, öffnet den Fragebogen und 
beantwortet die Fragen. Öffnet anschließend 
das Faltblatt komplett und überprüft eure 
Antworten. Jede richtige Antwort bringt euch 
2 Punkte. Für jede irrelevante Karte, die ihr 
ausgelegt habt, müsst ihr nun noch 1 Punkt 
abziehen, um euer Endergebnis zu bestimmen.

1) Wer ist der Mörder?  
a) Albert Gibbons 
b) John Stevens 
c) Archibald Phillips 
d) Mary Carter

2) Was ist die Mordwaffe?  
a) Der Qhaqya 
b) Der Brieföffner 
c) Der Whisky 
d) Ein Fluch

3) Wer hat den Qhaqya gestohlen? 
a) Albert Gibbons 
b) John Stevens 
c) Archibald Phillips 
d) Edward Carter

4) Warum wurde der Qhaqya gestohlen?   
a) Um ihn zu behalten 
b) Um ihn zu verkaufen 
c)  Um ihn an seinen ursprünglichen 

Besitzer zurückzugeben  
d)  Um ihn später an das Museum 

zurückzugeben

5) Wer hat den Qhaqya zurückgegeben?
a) Albert Gibbons 
b) John Stevens 
c) Archibald Phillips 
d) Edward Carter

6)  Warum wurde der Qhaqya 
zurückgegeben? 

a) Aus Reue 
b)  Weil es unmöglich war, ihn zu 

verkaufen
c)  Weil er nicht an den ursprünglichen 

Be sitzer zurückgegeben werden konnte
d) Um den Ruhm zu ernten

7)  Wie konnte Archibald Phillips die 
Identität des Diebes kennen? 

a)  Der Dieb hat versucht, die Statue an 
Archibald zu verkaufen

b) Archibald ist der Dieb 
c) Archibald hat den Diebstahl gesehen
d)  Der Dieb hat vor Archibald mit 

dem Diebstahl geprahlt

8)  Warum wurde Carter in den 
Rücken gestochen? 

a) Um ihn zu töten  
b) Damit er ein Geständnis ablegt 
c) Um eine Nachricht zu hinterlassen 
d) Es war ein Unfall

9)  Wer wurde von Jules Witty 
angegriffen?  

a) Albert Gibbons 
b) John Stevens 
c) Archibald Phillips 
d) Das ist irrelevant für diesen Fall

10) Was war das Motiv des Mörders? 
a) Eifersucht 
b) Rache
c) Geld
d) Es war ein Unfall

DAS SOLOSPIEL
Wenn du den Fall allein spielst, gelten für dich dieselben Regeln, mit den folgenden Änderungen:
• Du hast 6 Handkarten. 
• Wenn du Informationen abwirfst, musst du dich entscheiden, ob du die Karte auf den 

endgültigen oder den temporären Ablagestapel legst. 
• Wenn der Nachziehstapel leer ist und dein endgültiger Ablagestapel aus mindestens 6 Karten 

besteht, mische den temporären Ablagestapel und lege ihn als neuen Nachziehstapel bereit.  
• Ab sofort darfst du bis zum Ende des Spiels Karten, die du abwirfst, nur noch auf den 

endgültigen Ablagestapel legen. 
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Albert Gibbons, ein früherer Studienkollege des Opfers (32), glaubt zu wissen, wo der Qhaqya, ein äußerst 
wertvolles Inka-Artefakt, zu finden ist (05). Er bittet um Carters Mithilfe bei der Expedition, mit der sie bis zu 
46.000  £ durch den Verkauf des Artefakts an einen anderen ehemaligen Studienkollegen, den Sammler Archibald 
Phillips, verdienen können (30). 
Carter und Gibbons reisen um die halbe Welt, um das Artefakt tief im peruanischen Regenwald aufzuspüren (24). 
Ihre Bemühungen sind von Erfolg gekrönt, doch während Gibbons sich von einem Infekt in einem Krankenhaus 
in Lima erholt (21), kehrt Carter nach London zurück und übergibt das Artefakt an das British Museum (25).  
Er wird dadurch zum Nationalhelden und könnte deshalb nach Ansicht von Experten bald von Seiner Majestät 
zum Ritter geschlagen werden (31).  
Als Gibbons nach England zurückkehrt, nutzt er seine Anstellung im Museum, um den Qhaqya zu stehlen, ohne 
dabei den Alarm auszulösen (32 und 28). Er versucht den Verkauf abzuschließen (04), doch Phillips, obwohl 
interessiert (14), lehnt letztendlich ab (08).  
Nachdem Gibbons das Artefakt zurückgegeben hat (02), trifft er sich mit Carter in dessen Arbeitszimmer und 
schüttet Gift (27) in Carters Whiskyglas (16). Nach Carters Tod, vollendet Gibbons seine Rache, indem er ihm 
den Brieföffner, den sie zu ihrem Abschluss erhalten hatten, als Symbol ihrer verratenen Freundschaft in den 
Rücken sticht (19).

Jede richtige Antwort bringt  euch 2 Punkte:  

1-a 2-c 3-a 4-b 5-a6-b 7-a 8-c 9-d 10-b

Zieht 1 Punkt für jede der  

folgenden ausgelegten  

Karten ab: 

03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 26 und 

29

BEWERTUNG

18 + 
 

15 - 17 

11 - 14 

7 - 10 

6 oder 
weniger

Sherlock Holmes: Exzellent. Ihr seid einzigartig.

Mycroft Holmes: Lasst den Ruf Eures Bruders nicht Eure Fähigkeiten 
beeinflussen. Nicht umsonst arbeitet Ihr für die Regierung Seiner Majestät.

Irene Adler: Sherlock Holmes höchstpersönlich ist von Eurem Scharf
sinn beeindruckt. Das gelingt nicht jedem.

John Watson: Ihr habt einen Großteil des Falls gelöst. Zugegebener
maßen hattet Ihr einige Schwierigkeiten.

Inspektor Lestrade: Sherlock Holmes wird Euch sicher eine Weile 
damit aufziehen. Egal, gerade ist ein neuer Fall reingekommen!


